
Seit 1976 bieten wir bei der HOPA – einer fach über greifenden Gemein schafts praxis mit mehreren Ärzten
– an zwei Stand orten (Hamburg-Altona und Hamburg-Eims büttel) onko logische Ver sorgung auf medi zi ‐
nischem Höchst niveau. Für unser Team aus Ärzten, medi zi ni schen Fach angestellten, onko logischen
Kranken schwestern sowie einer Er nährungs beraterin genießt die sorgsame Behandlung und Betreuung
unserer schwer kranken Patienten höchste Priorität. Denn nur, wenn sich erst klassige fachliche
Kompetenz und mensch liches Mit einander begegnen, kann der Patient im Mittel punkt unseres täg lichen
Handelns stehen.

Für unser Team im Struenseehaus (Altona) suchen wir unbefristet, in Voll zeit oder Teil zeit eine fach lich
und mensch lich über zeu gen de Persön lichkeit (m/w/d) als

Medizinische Fachangestellte/MFA

IHRE AUFGABEN

Planung der Sprech stunden tätig keiten und der Praxisabläufe für unsere Ärzte
Koordination der Behandlungs schritte für unsere Patienten in Zusammen arbeit mit unserer Tages ‐
klinik sowie anderen mitbe handelnden Praxen
Durchführung medizi nischer Tätigkeiten, wie Blut ent nahme, EKG oder Assis tenz bei Ein griffen bzw.
Punk tionen
Verantwortung für organisa torische Auf gaben und/oder eigene Projekte

HOPA MVZ GmbH

Medizinische Fachangestellte / MFA (w/m/d)
Hamburg



IHR PROFIL

Abgeschlossene Ausbil dung als MFA (w/m/d) und Freude an der auf richtigen, empa thischen
Betreu ung unserer teil weise schwer er krankten Patien ten
Solide PC-Kenntnisse
Offenheit für Neues und enga giertes Ein bringen eigener Ideen
Organisations- und Kommunika tions stärke

UNSER ANGEBOT

Freuen Sie sich auf eine fun dierte Einar beitung durch unser multi pro fessio nelles Team in Ihren sicheren,
sinn haften und sehr verant wor tungs vollen Arbeits platz. Außerdem selbst verständ lich bei uns: Geregelte
Arbeits zeiten ohne Nacht- und Wochen end dienste, über tarif liche Bezahlung, inklusive Bezu schussung
der betrieb lichen Alters vor sorge und des HVV-ProfiTickets, 30 Tage Urlaub und weitere Benefits, z. B.
Kitazuschüsse, zur Förde rung der Verein bar keit von Familie und Beruf. Für Ihr per sön liches
Vorankommen sorgen wir bei Interesse mit gezielten onkolo gischen Fort- und Weiterbil dungen.

INTERESSIERT?

Das freut uns sehr! Stephanie Köstner aus unserer kauf män nischen Abtei lung ist Ihre An sprech partnerin
für etwaige Fragen und ist schon jetzt gespannt auf Ihre Bewerbung.

HOPA MVZ GmbH | Stephanie Köstner
Telefon: 040/380212-578 | bewerbung@hopa.de
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